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II. Aus der medicinisehen Klinik des Herrn Prof. Riegel
in Giessen.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Herzneurosen.
Von Dr. G. llonigmann, Assistenzarzt.

So reichhaltig auch die physiologischen Erfahrungen über die
ineinandergreifenden Beziehungen der Herzinnervation sind, so haben
doch die seither gemachten klinischen Beobachtungen über die
Störungen dieser Vorgänge im Einzelnen noch soviel Lücken für die
Erklärung übrig gelassen, dass es im Interesse einer später zusammen-
zustellenden Klinik der llerzneurosen dankbar erscheint, das casui-
stische Material um jeden einzelnen Fall zu bereichern, der für die
Beurtheilung derselben einige neue oder auch nur die Bestätigung
früher gewonnener Gesichtspunkte bringt. Aus diesem Grunde dürfte
es nicht überflüssig erscheinen, einen hierher gehörigen, in der hiesigen
Klinik beobachteten Fall genauer zu berichten. Derselbe gehört in
das Gebiet der sogenanntenparoxysmalen Tachycardie" und
hat ein besonderes Interesse wegen der gleichzeitig damit verbunde-
nen Störung der Athmungsinnervation.

Der Patient, ein 31 jähriger Bauer aus dem Westerwald, giebt an, bis
auf eine im 13. Jahre überstandene Lungenentzündung in seiner Jugend nie
erkrankt gewesen zu sein. In seinem 23. Lebensjahre litt er mehrere Mo-
nate an einer nach seiner Schilderung zweifellos als Gelenkrheumatismus
aufzufassenIen Erkrankung, in deren Begleitung sich gleich im Anfang Er-
scheinungen von Seiten des Herzens geltend machten, meist in Gestalt von
Herzklopfen. An den genaueren zeitlichen Verlauf derselben weiss er sich
nicht mehr sicher zu erinnern; nur betont er mit Bestimmtheit, dass sich
seitdem ausserordentlich häufig bei ihm Anfälle von Herzklopfen eingestellt
haben, die, ohne mit wirklicher Athemnoth verbunden zu sein, stets ein eigen-
thümliches Gefühl von Beklemmung und Benommenheit des Kopfes wach-
riefen. Patient wurde selbst darauf aufmerksam, dass seine Pulszahl in
derartigen Zuständen eine ungewöhnliche Höhe aufwies. In den seitdem
verflossenen 8 Jahren will er nicht eine Woche frei von Anfällen gewesen
sein. Er war mehrfach in ärztlicher Behandlung und hat nach dew Ge-
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brauch von Digitalis gewöhnlich für einige Zeit hinsichtlich der Häufigkeit
und Stärke der Anfälle Milderung verspürt, in der letzten Zeit auch nicht
mehr. Die Anfälle kamen und gingen ohne äussere Ursachen, Patient glaubt
sie oft durch Tieflagerung des Kopfes unterdrückt zu haben. Ansehwellungen
der Glieder, Bluthusten und dergleichen waren nie vorhanden. - In den
letzten Tagen vor der Aufnahme kamen die Anfälle besonders häufig.

Als der Kranke, von dem diese Anamnese sich erst später im Zu-
sammenhang eruiren liess, zum ersten Male kurz nach seiner Aufnahme
untersucht wurde, war an ihm nur ein Herafehier festzustellen, und zwar eine
ziemlich gut compensirte Insufficienz der Mitralkiappe. - Der etwas blasse
und schmächtige, aber im Ganzen gut gebaute Mann sah nicht besonders
cyanotisch aus. Der Herzspitzenstoss war im 6. Intercostalraum jenseits der
Mamillarlinie deutlich sichtbar , die Herzdkmpfung reichte von der 4. bis
6. Rippe, nach rechts etwas über den linken Sternalrand, nach links bis zur
Stelle des Herzshoks. Die Herzaction regelmässig, nicht besonders be-
schleunigt, an der Herzspitze war ein scharf einsetzendes systolisehes Ge-
räusch zu hören , das mit einem klappenden Ton schloss, der 2. Pulmonalton
accentuirt. Der Puls voll, mässig gut gespannt; an den Lungen nichts be-
sonderes, ebensowenig an den Abdominalorganen und Extremitäten. - Als
nach noch nicht einer Stunde der Kranke von Herrn Professor Riegel unter-
sucht wurde, war das Bild ganz verändert; er sah cyanotischer aus, die
Herzthätigkeit war äusserst beschleunigt , 1 60 Schläge in der Minute , bei
der Auscultation liess sich nur ein einziges acustisehes Phänomen, ein
dumpfes kurzes Rauschen, wahrnehmen, der Puls klein, schlafT, leicht unter-
drückbar.

Dieser eigenthümliche Wechsel der Erscheinungen war für uns um so
bedeutungsvoller, als der Kranke, welcher aus äusseren Gründen an diesem
Abend nicht noch einmal untersucht werden konnte, bis zum nächsten Mor-
gen eine äusserst reichhaltige Diurese aufwies. Am nächsten Tage befand
er sich, so oft eine Untersuchung vorgenommen wurde, in dem Zustande
stark beschleunigter Herzaction. Dabei war keine subjective Dyspnoe oder
Beschleunigung der Athmungsfrequenz vorhanden, nur ein eigenthümliches
bekiemmendes Gefühl und leichte Cyanose. Gegen Abend dieses Tages
steigerte sich die Pulsfrequenz unvermittelt zu abnormer Höhe, liber 210
Schläge , an der Radjahs war nur ein Schwirren , keine Pulserhebung mehr
fühlbar, in der llerzgegend bestand starkes Schmerzgefühl. Allmählich kam
es hier auch zu wirklichem Lufthunger, Pat. wurde blau, die Extremitäten
kühl, kurz, er bot das Bild eines erheblichen ,,Herzcollapses", so dass
die stärksten Excitantien gereicht wurden. Allmählich verlor sich die
Dyspnoe, der Puls blieb aber zunächst noch abnorm hoch zwischen 150
und 160.

Ein wirklicher Wechsel in der Herzthätigkeit konnte von uns erst wieder
3 Tage nach seiner Aufnahme wahrgenommen werden, nachdem er am
zweiten und dritten Tage je 0,5 Pulv. Digitalis genommen hatte. Nun
zeigte sich bald eine völlig normale Frequenz der Herzpulsationen, von
68-96 schwankend, bei vollem, gut gespanntem Pulse; bald trat ohne
irgend welche Ursache eine Vermehrung der Schlagzahl um das Doppelte
und Dreifache ein. Den unverinittelten Eintritt dieser eigenthümlichen
Steigerung konnte ich bisweilen selbst beobachten. Einmal hatte ich bei
der Visite die Herzgrenzen percutirt, den Puls mit 92 Schlägen gezählt,
als in dem Moment, da ich das Hörrohr auf die Herzspitze setzte, die
Puiszahl auf 164 Schläge stieg. - Die AnthJle dauerten 1 bis 2 Stunden,
bisweilen länger, bisweilen auch kürzer; so unvermittelt sie kamen, so
plötzlich hörten sie auch gewöhnlich auf; sehr oft gelang es, anfänglich
fast immer, durch Druck auf den rechten Vagus, seltener auf den linken,
die abnorm gesteigerte Zahl der Herzschläge auf das normale Maass herab
zu drücken und damit den Anfall
zu unterbrechen. Die anfallsfreie
Zeit währte dann gewöhnlich nicht
kürzer, wie wenn die Paroxysmen
von selbst aufhörten. Während
desselben hatte Pat. jenes eigen-
thümliche, von Dyspnoe stets
scharf unterschiedene Beklem-
mungsgefühl; in dem Moment, wo
der Anfall entweder von selbst
oder durch Vaguscompression auf-
hörte, spürte er jedesmal ein Hitze-
gefühl im Kopf, und sofort nahm
sein Gesicht einen veränderten
Ausdruck an, das den Uebergang
aus dein psychischen Unbehagen
in den Normalzustand deutlich
spiegelte. Von den während ver-
schiedener Zeiten von mir auf-
genommenen Sphygmogrammen,
möchte ich nur zur Illustration der
Anfälle einige Curven beizufügen
mir erlauben.

Figur 1 und 2 sind an dem-
selben Tage aufgenommen; 1 um
2'/ Uhr während des tachycardi-
scheu Anfalles bei 164 Pulsen, 2
bei 68 Pulsen um 5 Uhr Nach-
mittags. - Figur 3 stellt die Wir-
kung der Vaguscoinpression dar.
Bei dem Zeichen (f) wurde der
Vagus comprimirt, entsprechend dem erfolgenden momentanen lTerzstillstand
sinkt die Curve während einiger Zeitmomente unter die Abscisse und erhebt
sich dann, entsprechend dem verlangsamten, vollen Puls. Die zweite Curve
in Figur 3 ist sofort nach der ersten aufgenommen, ist also als direkte Fort-
setzung derselben aufzufassen.

Figur 1.

Bei allen Anfällen bot nun das Verhalten der Lungen bemerkeuswerthe
Erscheinungen dar. Bei den zuerst beobachteten Anfällen war es uns auf-
gefallen, dass während derselben die Lungen einen deutlichen Tiefstand
zeigten, rechts bis zum unteren Rand der 7., links bis fast zur 5. Rippe in
der Papillarlinie. Im Hinblick auf die früher von Riegel gemachten, weiter
unten citirten Erfahrungen richteten wir daher unsere Aufmerksamkeit darauf,
ob in den anfallsfreien Zeiten sich die Lungen ebenso verhalten würden.
Zur Bestimmung hierfür hielten wir uns mehr an die Grenzpercussion
der rechten Lunge, weil bei der gleichzeitigen Herzvergrösserurig die Ab-
grenzung des linken Lungenrandes sich weniger scharf vornehmen liess. Es
wurde nun ausnahmslos festgestellt, dass in den Zeiten normaler Herzthätig-
keit die Lungenränder stets in die normalen Grenzen zurückgegangen waren.
Da es sehr vom Zufall abhing, gerade im Moment eines entstehenden An-
falls zugegen zu sein, war es natürlich nicht immer möglich, das allmähliche
Herabtreten der Ränder festzustellen, stets aber war der Unterschied zwischen
dem Zwerchfellstand im gewöhnlichen und herzbeschleunigten Zustand sehr
augenfällig, er bewegte sich zwischen dem unteren Rand der 6. Rippe einer-
seits und dem unteren Rand der 8. Rippc andererseits. Die Veränderungen
bedurften bis zu ihrer Vollendung gewöhnlich mehrerer Minuten.

Sonstige Lähmungs- oder Reizerscheinungen fehlten bei dem Kranken
völlig, die Stimme war unverändert, es bestand kein Husten, keine bronchi-
tischen Geräusche, der Magen wies keine Veränderungen auf. Die Tempe-
ratur war stets normal.

In den ersten 8 - 10 Tagen nach Darreichung der Digitalis schienen
die Anfälle seltener und von kürzerer Dauer zu sein, die Diurese war
immer sehr reichlich, das Subjective Befinden in den anfallsfreien Zeiten
sehr gut.

Aus der Krankengeschichte möchte ich zur Orientirung noch einige
Notizen herausgreifen:

Juli (14 Tage nach der Aufnahme). Den ganzen Nachmittag über
erhöhte Pulsfrequenz, Tiefstand des Zwerchfells, rechts: unterer Rand der
7. Rippe. Vaguscompression mehrmals ohne Erfolg versucht. Einige Male
Aufhören des Anfalls von selbst.

Juli. Sehr unruhige Nacht, während derselben fortwährend hohe
Pulsbeschleunigung. Früh 160 Pulse. Rechte Lunge bis zum oberen Rand
der 8. Rippe. Starkes Unbehagen. Nach Compression des rechten Vagus
Unterbrechung des Anfalls, Puls 64. Nach 1/4 Stunde steht der rechte
Lungenrand am unteren Rand der 6. Rippe. Nach 2V2 Stunde neuer Anfall
mit eben solchem Tiefstand, derselbe wurde durch Vagusdruck aufgehoben.

31. Juli. Den Tag über Wechsel zwischen normaler und beschleunigter
Herzthätigkeit in gewöhnlicher Weise. Abends wurde Patient in der medici-
nischen Gesellschaft vorgestellt, wobei die Pulszahl 160 durch Compression
nicht vermindert wurde. 1/2 Stunde später, als Patient sich zu Bett legte,
steigerte sich der Anfall. Patient wird sehr cyanotisch, hat starke, zu-
nehmende Athemnoth, Respiration beschleunigt, Rasseln beim Athmen hörbar.
Starker Schmerz in der Herzgegend. Herzaction regelmässig, über
210 Schläge, Puls schwirrend. Rerzstoss deutlich sichtbar. Dämpfung un-
verändert, auscultatorisch nur ein kurzes dumpfes Geräusch wahrzunehmen.
Starke Herzangst. Rechter Lungenrand am unteren Rand der 8. Rippe.
Vaguscompression ruft nur auf Secunden Pulsverlangsamung hervor, sofort
darauf tritt wieder der alte Zustand ein. Nach 1/4 Stunde Nachlass der Er-
scheinungen, besonders der Dyspnoe, Gefühl eines gewöhnlichen Anfalls.

In den nächsten Tagen wurden wieder, aber nicht mehr so starke An-
fälle beobachtet, zum Theil wurden sie vom Kranken selbst durch die all-
mählich gelernte Vaguscompression unterdrückt. Oft genug blieb der Erfolg

der Compression aus oder hielt
nur auf Viertelstunden vor. Digi-
talis, Strophanthus, Coffein erwie-
sen sich als wirkungslos. Nach
einigen Tagen verlässt Patient die
Klinik, in der er sich nicht län-
ger halten lässt.

Für die Beurtheilung des
Falles sind folgende 3 Punkte
wichtig:

Es bestand ein Herz-
fehler.

Es bestand anfalisweise
auftretendePulsbeschleunigung
(paroxysmale Tachycardie).

Gleichzeitig mit den
Anfällen wurde Tiefstand des
Zwerchfells beobachtet, der in
den anfallsfreien Zeiten ver-
schwand.

Der zuerst genannte Tim-
stand bietet für die Erklärung
der Erscheinungen allerdings
gar keine Handhabe. Dass ein
Herzfehler bei dem Pat. be-
stand, ist sicher, er hatte alle
Zeichen der reinen Mitralin-
snfficienz; nach der Anamnese
des im Ganzen recht intelli-

genten Kranken war auch anzunehmen, dass der Herzfehler vor
8 Jahren im Anschluss an einen Gelenkrheumatismus sich bildete,
und gleichzeitig damit die tachycardischen Anfälle auftraten. Aus-
zuschliessen ist daher nicht, dass zwischen beiden, zwischen den
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Figur 2.

Figur 3.
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Anfällen und dem Herzfehler, irgend eine genetische Beziehung
besteht; in welcher Weise, ist allerdings nicht einmal der Elypothese
zugänglich zu vermuthen. - Keinesfalls aber lässt sich an einen
causalen Zusammenhang zwischen beiden im Sinne einer direkten,
durch den Herzfehler bedingten Störung denken, da die Herzaction
im Zustande der Compensation bei einem Mitralfehier unter nor-
malen Verhältnissen nie derartige Pulszahlen aufweist. Vermehrun-
gen der Frequenz sind nur ein Symptom der Unzulänglichkeit des
Herzmuskels, dann aber auch ein beständiges, das sich gewöhnlich
auch mit Störungen des Herzrhythmus verknüpft. Bei compensirten
Herzfehlern ist eine derartige Pulsfrequenz nur unter der Einwirkung
grosser Anforderungen und Anstrengungen für das Herz denkbar.
Beide Momente passen für unseren Fall nicht im Mindesten. Hier
wechselten die hohen Zahlen des stets regelmässigen Pulses mit den
gewöhnlichen unvermittelt ah, gleichviel ob bei Ruhe oder Bewegung
des Kranken.

Es ergiebt sich hieraus, dass die Anfälle, gleich ähnlichen, von
anderer Seite früher publicirten, direkt durch eine selbstständige
Störung der Herzinnervation entstanden sein miissen.

Die speciellere Frage, ob bei solchen und ähnlichen Formen
es sich um eine Lähmung der hemmenden Vagusfasern oder um
eine Reizung der Beschleunigungsuerven handelt, ist in letzter Zeit
auf Grund des vorliegenden Beobachtungsmaterials von Nothnagel1)
dahin beantwortet worden, dass sowohl die eine wie die andere
Ursache (lafür verantwortlich gemacht werden könne. - Für die
erstere, clic Vaguslähmung, spreche im Einzelfalle sehr hohe
Pulsfrequenz hei ganz regelmässiger Schlagfolge und sehr schwachem
Herzimpuls, das Fehlen anderweitiger Symptome, bezw. wenn die-
selben erst als Folge der ungengenden Herzentleerung eintreten,
schliesslich das Vorhandensein anderer Lähmungen im Gebiete des
Vagas - für Reizung der Accelerantes kräftiger Herzimpuls,
gute Füllung und Spannung der peripheren Arterien und ausge-
sproch eue andere Reizerscheinungen seitens vasomotorisch er Nerven-
bahnen im Anfall.

Auch unser Fall muss, wenn auch nicht alle der oben er-
wähnten Merkzeichen auf ihn passen, in den Rahmen der Vagus-
lähmungen eingefügt werden. Die Höhe der Pulszahlen, die zeit-
weise '200 überschritten, genügen wohl allein, um eine Reizung der
Beschleunigungsnerven bei intactem Vagus auszuschliessen, bei wel-
cher nach den physiologischen Erfahrungen die Beschleunigung der
Herzthätigkeit sich in den Grenzen zwischen 30 und 70°/o bewegt,2)
also in Zahlen, jenseits deren erst die von uns beobachteten liegen.
Auch der Umstand, dass nach dem zuerst von Czermak3) am
Menschen angewendeten Verfahren Druck auf einen der beiden Vagi,
also ein starker Vagusreiz, den Anfall so und so oft unterbrach,
weist darauf hin, dass dieselben durch einen Nachlass im Vagus-
tonus entstanden, dass der Sitz ihrer Ursache in einem Theil dieses
Nerven zu suchen sei. Hier aber ist auch der Punkt, bis zu dem
unsere diagnostischen Erwägungen gehen dürfen, jede weitere An-
nahme, welcher Vagus, welcher Theil desselben, ob der periphere
Stamm oder das Vaguscentrum diesen ,,Sitz der Erkrankung' bildet,
liegt bereits zu sehr im Bereich der Hypothese; um so mehr, als
in unserem Falle weder der Recurrens, noch sonst welche Faseril
vom Vagus oder Accessorius gleichzeitig mit den Herzfasern desselben
ergriffen schienen.

Dagegen wirft ein Umstand, wenn auch nicht gerade auf die
Localisation der Erkrankung, so doch auf ihre sonstige Beurtheilung
einiges Licht; es ist dies die zu dritt genannte Thatsache, dass gleich-
zeitig mit dem Anfall ein Tiefstand des Zwerchfells einherging. Das
was wir zusammen mit jedem Anfall an den Lungen zu beobachten
Gelegenheit hatten, kann nur als eine acute Lungenblähung
bezeichnet werden. Gelang es uns auch nicht so prompt, wie im Be-
ginn eines bronchialasthmatischen Anfalls, innerhalb weniger Minuten
die Lungenränder bis an den Rippenbogen herabsteigen zu sehen,
so waren doch die Differenzen zwischen dem Zwerchfell im
Anfall und kurz nach seinem Aufhören so in die Augen springend
und so ständig, dass sie nur in Zusammenhang mit dem Anfall
selbst gebracht werden konnten. In dieser Hinsicht bildet unser
FaU, wie schon oben angedeutet, ein Seitenstück zu den bereits früher
von Riegel in Köln und in der hiesigen Klinik beobachteten und
von seinen früheren Assistenten rfuczek4) und Kredel5) veröffent-
lichten Fällen, in denen sich gleichzeitig Tachycardie mit acuter
Lnngenblähung vorfand. In der vor und seit diesen Publicationen
erschienenen, nicht mehr so spärlichen Literatur der ,,paroxysmalen

Wiener med. Blätter 1887, 1-3.
Aubert in Hermann's Handbuch der Physiologie IV, 1, p. 390.
Jenaisehe Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaften 1865,

p. 384.
Deutsches Archiv Bd. XXI.
Ibidem Bd. XXX.

Tachycardie' haben wir dasselbe Verhalteis nui in zwei Fällen
hei Gerhardt 1) und Laiiger3) angegeben gefunden, in fast allen
anderen war der ,,Lungenbefund normaP', oder es bestanden katarr-
halische Bronchialaffectionen, gelegentlich auch Lungenödern oder
hämorrhagischer Infarct. Eine Angabe, oh der Zwerchfellstand iioi-
mal war, findet sich bis auf diese Ausnahmen nirgends. Bei der
Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Herz und Athmungsinnei'-
vation, die zur Erkenntniss der meisten als Angina pectoris imcl
Cardialasthma benannten Erscheinungell von nicht zu unterschätzen-
dem Werth sind, dürfte es daher bei jedem künftigen Falle geboten
sein, ein besonderes Augenmerk gerade auf diesen Punkt zu richten.

Die Erklärung dieses Zusammentreffens ist von Tuczek und
Kredel versucht worden, natürlich unter Betretung des Bodens der
Hypothese. Diese Erklärungen beider Autoren standen damals
unter dem Einflusse der B j e r m e r ' sehen Bronehialasthmatheorie,
zu deren eifrigsten Verfechtern Riegel in dieser Zeit noch gehörte.
Dieselbe fusst bekanntlich darauf, dass der asthmatische Anfall
durch einen Vaguskrampf hervorgerufen werde, und dass die dazu
gehörige Lungenblähung als direkte Folge des durch den Reizzu-
stand der pulmonalen Vagusfasern erzeugten Bronehialmuskeikrampfes
aufzufassen sei. - Tuezek nahm nun an, dass dieselbe Ursache,
vielleicht eine entzündete Bronchiaidriise, durch Druck auf den Vagus
sowohl eine Lähmung der Herzfasern, wie eine Erregung der Lungen-
fasern hervorbringe. Kredel schloss sich dieser Anschauung au,
liess aber noch einer anderen Raum. Unter Zuhillfenahme des be-
kannten Hering'schen Experimentes, dass bei Aufblähung der
Lungen durch die Reizung der sensiblen Lungenfasern im Vagus
refiectorisch eine Herabsetzung des Tonus im Vaguseentrurn und da-
durch Pulsbeschleunigung aufträte, nahm er auch für seine Fälle
die Möglichkeit iii Anspruch, dass irgend eine schädigende Ursache,
z. B. der Druck einer entzündeten Drüse, die motorischen Bronchial-
äste des Vagus reizen, dadurch secundär Lungenblähung und durch
diese wiederum in gleicher Weise wie beim Experiment, reflectorisch
Lähmung des Vaguscentrums, Puisbeschleunigung entstehen könnte.
-- Die eigenen, späteren Versuche Riegel's und Edinger's,3) die
in der Absicht die Biermer'sche Theorie zu stützen unternommen
wurden, haben jedoch gelehrt, dass eine Volumenszunahme der
Lungen nie direkt durch Vagusreizung, sondern nur reflectorisch zu
Stande kommen könne, und dass ihre direkte Ursache in einer
Reizung des Phrenicus zu suchen sei, welche allerdings reflectorisch
durch Vagusreizung entsteht. - Ohne hier in eine Würdigung dieser
Thatsachen für die Erklärung des Bronchialasthmas einzugehen, die
ja für die Beurtheilung unseres Falles keine weitere Bedeutung hat,
ist für diese die Thatsache festzuhalten, dass dieser Zwerchfells-
tiefstand nur eine Folge direkter oder reflectorischer Phrenicusreizung
sein konnte. Dass in unserem Falle die Phrenicusreizung das pri-
märe war, können wir keineswegs annehmen, dagegen spricht schon
allein der Umstand, dass die Wirkung derselben erst deutlich sicht-
bar wurde, wenn der tachycardische Anfall einige Zeit bestand, ab-
gesehen davon, dass der Zwerchfellsnerv nie in einem Grade er-
griffen war, der die Athmung nachtheilig beeinflusste, mit Ausnahme
der beiden oben berichteten, noch später zu besprechenden mit
Athemnoth verbundenen Anfälle.

In Folge dessen hat die Hereinziehung des Ueriug'schen Ex-
perimentes für unseren Fall keine Bedeutung. - Wir müssen an-
nehmen, dass die Phrenicusreizung secundär eintrat, und somit er-
scheint es am wahrscheinlichsten, dass sie ähnlich wie beim bron-
chialasthmatischen Anfalle reflectorisch durch Vagusreizung hervor-
gerufen wurde. Wir stehen hierbei allerdings vor der Nothwendigkeit
der Annahme, dass ein und dieselbe Ursache, sagen wir z. B. im
Verlaufe des peripheren Vagusstammes, auf die centrifugalen car-
dialen Vagusfasern lähmend, auf die centripetaleii Bahnen, durch
die der Reflex zum Phrenicus seinen Weg nimmt, err egnnd wirkte.
Dieser Erklärungsversuch, der bereits von Tuczek für seinen Fall
benutzt wurde, steht nicht unangefochten da; so haben besonders
Pelizaeus4) und Pröbsting5) (aus Gerhardt's Klinik) sich da-
gegen gewandt, wie mir scheint, mit Unrecht; denn dass die car-
dialen Fasern bezw. das cardiale Centrum (les Vagus ausserordentlich
leicht erregbar und daher auch leichter zu lähmen ist, als alle
anderen, ist nicht nur eine physiologische Thatsache, sondern eine
sich täglich wiederholende klinische, ja vulgäre Erfahrung. Ge-
nügt doch die leiseste psychische Erregung, die oft nur in der
Form eines Erinnerungsbildes oder einer Vorstellung das Bewusstsein
streift, urn den Puls zu verlangsamen oder zu beschleunigen. War-
um sollte da nicht ein Reiz, der stark genug ist um die Erregung

Ueber einige Angioneurosen. Volkmann's klin. Vortr. No. '209
(Fall t).

Wiener med. Wochenschrift XXXI, 1881.
Zeitschrift für kim. Medicin; Bd. V, Heft 3. 0fr. auch Verharidlimgen

des Congresses f. inn. Med. IV. -
Vaguslähmungen. ln.-Diss. Würzburg 1880.
Uebei' Tachycardie. In.-Diss. Dtsch. Archiv XXXI.
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refleetorisch vom Vagus auf den Phrenicus zu überpflanzen, auch
ge11üge1 um die cardialen Fasern zeitweise zu lähmen. Ich
möchte als ein klinisches Analogon hierfür das von Nothnagel )
zum Vergleich mit der Tachycardie durch Lähmung des Vagus-
centrums, wenn auch nicht ganz in unserem Sinne herangezogene
Beispiel des epileptischen Anfalls anführen. Auch bei diesem
wird durch den gleichen schädlichen Reiz eine Lähmung und Er-
regung anatomisch wenn auch nicht identischer, so doch an dieselben
Systeme gebundener und physiologisch verschwisterter Gebiete er-
zeugt, Bewusstseinspause einerseits und klonische Krmpfe der Körper-
muskulatur oder ein Aequivaleut andererseits. Ein grundsätzlicher
Einwand lässt sich daher wohl gegew unsere Anschauung nicht er-
heben. Und da durch die oben erwähnten Riegel-Edinger'schen
Versuche die Möglichkeit eines Reflexbogens, der vom centralen
Vagusstumpf zum Phrenicus verläuft, erwiesen ist, so hat die Hypo-
these, die wir so zu sagen über die Anordnung der Störungen
in unserem Erkrankungsfalle ausgesprochen, immerhin keinen so
schwanken Grund.

Dass die Anfälle gewöhnlich ohne Athemnoth einhergingen, be-
darf demnach keiner weiteren Auseinandersetzung. So lange die
Pulsbeschleunigung keinen so hohen Grad annahm, dass sich das
Herz ungenügend entleeren musste, war kein Grund fur eine car-
diale Dyspnoe" vorhanden - und dass die Phrenicusreizung allein
nicht zur Hervorrufung von Respirationsstörung genügt, ist durch
die Riegel-Edinger'schen Versuche (1. c.) gezeigt worden. - Die
beiden hier beobachteten Anfälle, bei denen wirklich Athemnoth
und Cyanose bestanden, zeichneten sich dadurch aus, dass einmal
die Puiszahlen ganz ungewöhnlich hoch waren, so dass der Puls
sich gar nicht mehr fühlen liess, dass gleichzeitig ein Schmerz in
der Herzgegend auftrat, und schliesslich, dass der grösste Tiefstand des
Zwerchfells dabei zur Beobachtung kam, - alles Hinweise darauf,
dass die Stärke der Schädlichkeit, die in diesem Augenblicke den
Vagas traf, ausserordentlich gross sein musste, so gross, dass sie
einmal den Tonus der Cardialfasern auf die kleinste Schwelle herab-
drückte, dass sie auch die sensiblen Fasern ergriff und dass sie
auch den Phrenicus stärker wie sonst reizte. - Durch die unge-
nügende Herzentleerung kam es zur Blutüberfiillung, durch die Un-
beweglichkeit des Zwerchfells zur Contractiousbehindernug der
Lungen, so dass von zwei Seiten her die Athmung arge Einbusse
erlitt. -- Worin schliesslich die Schädlichkeit bestand, welche die
ganze Erkrankung hervorrief, lässt sich auch nicht vermuthungs-
weise aussprechen. Ebensowenig liess sich therapeutisch ein sicherer
Anhaltspunkt gewinnen. Es schien allerdings, als oh Digi-
ts anfänglich auf die Häufigkeit und rke der A en
mlernden Einfluss ausübte, doch liess jias z te Mal im
Stic'b. Es ist dies freilich auch eine bei Herzfehlern bisweilen zu
macende Erfahrung, dass die Wirksamkeit fr Digitalis auf den
Kranken sich leicht abschwächt. Auch andere Mittel, wie Coffein
und Strophanthus, blieben ohne Erfolg, ebenso die elektrische Reizung
des Vagus am Halse oder im Präcordium. Das einzige, was am
eItensten versagte, war der mechanische Druck auf den Vagusstamm,

der gewöhnlich rechts vorgenommen wurde. Aber auch er schien
mit der Zeit seine Wirksamkeit einzubüssen.

Herrn Prof. Riegel sage ich schliesslich für die freundliche
ueberlassung dieses Falles an dieser Stelle meinen aufrichtigen
Dank.
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